
| Ästhetik Fachbeitrag

24 face
& body 2 2017

Psoriasis: Vergangenheit  
pflegen, Gegenwart nutzen und  
die Zukunft gestalten
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Die Psoriasis vulgaris gehört in der westlichen Welt 
zu den häufigsten Hauterkrankungen. In Deutschland 
liegt die Prävalenz der Gesamtbevölkerung bei ca. 
2,5 %, mit höchsten Raten bei den 50- bis 79-Jährigen 
mit 3,99–4,18 %.1 Psoriasispatienten erleben einen 
hohen Leidensdruck und fühlen sich häufig im priva-
ten wie beruflichen Umfeld diskriminiert. Die Ein-
schränkung der Lebensqualität ist mit der eines 
 Diabetes mellitus, einer Herzerkrankung oder einer 
malignen Krebserkrankung vergleichbar.2

Trotz immer fortschrittlicherer Therapieoptionen 
sind nur ca. ein Viertel der Patienten mit ihrem Thera-
pieerfolg zufrieden.3 Neben Complianceproblemen 
spielen hierbei auch Unsicherheiten bei der Anwen-
dung systemischer Therapien seitens der niederge-
lassenen Dermatologen eine Rolle.

„Psoriasis is an antidote for dermatolo-
gists’ ego.“ (Paul E. Bechet, 1964)

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts standen Ärzten zwar 
bereits diverse medikamentöse wie physikalische The-
rapieoptionen zur Behandlung der Psoriasis zur Ver-
fügung, allerdings mit teils ausgeprägten toxischen 
Nebenwirkungen (Arseninjektionen, Queck silber-
salben, Radiumbestrahlung). Seit 1925 wurde die 
Lichttherapie für Psoriasispatienten weiter ausgebaut, 
zunächst in Kombination mit Steinkohleteersalben, ab 
1953 mit Dithranol. Die Erforschung der Fotosensi-
bilisierung durch Psoralene bereitete zudem seit 1939 
den Weg für die Psoralen-UVA- Therapie (PUVA). Seit 
1970  stehen zusätzlich die Schmalspektrum-UVB- 
Lampen zur Verfügung, welche die Lichttherapie der 
Psorasis  weiterhin vereinfachten.
Deutliche Besserung der Psorasistherapie wurde 
 jedoch erst durch das zunehmende Verständnis der 
immunologischen Vorgänge sowie durch die pharma-
kologische Forschung erzielt. Neben der topischen 
Therapie mit Steinkohleteer, Dithranol, Salicylsäure, 
Harnstoff und Kortikoiden stehen seit 1972 auch sehr 
zuverlässige Systemtherapeutika in Deutschland zur 
Verfügung. Den Anfang machte Methotrexat, gefolgt 
von Fumarsäure, Retinoiden und Ciclosporin. Die 
 topische Therapie wurde weiterhin durch die Vita-
min-D3-Analoga Calcipotriol und Tacalcitol sowie 
durch die Steroid-Kombipräparate zusätzlich ver-
bessert. Auch Calcineurin-Inhibitoren wie Tacroli-
mus und Pimecrolimus werden erfolgreich einge-
setzt. Für kleinflächige Psoriasisherde mit Befall  
der  Körperoberfläche <10 % stellt zudem der ge-
zielte  Einsatz des Excimer-Lasers (308 nm) eine gute 
Therapieoption dar.

Der ambulanten Therapie der Psoriasis wird eine immer größere Bedeutung zuteil. Steigende Fall-

zahlen, multimodale Therapieansätze sowie steigende Therapiekosten stellen dermatologische 

Praxen vor neue organisatorische und strukturelle Herausforderungen. Dieser Artikel soll einen 

Überblick über die aktuelle Psoriasistherapie und Anregungen für die ambulante Betreuung von 

Psoriasispatienten vermitteln.

Abb. 1: Psoriasis vulgaris am Rücken 

mit Ausschnittvergrößerung.
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Biologicals bei therapieresistenter  
Psoriasis

Für Patienten, bei denen die etablierten und kosten-
günstigeren Therapieformen keine ausreichenden 
 Erfolge erzielen oder Kontraindikationen bzw. Unver-
träglichkeiten vorliegen, stehen seit 2002 die poten-
ten, aber auch sehr kostenintensiven Biologicals zur 
Verfügung. Die antipsoriatische Wirkung wird durch 
die Blockade unterschiedlicher proinflammtorischer 
Mediatoren erzielt. Die Anfänge machten die TNF-a-
Hemmer Etanercept (2002; PASI 75: 38–59 %), Inflixi-
mab (2004; PASI 75: 80 %) und Adalimumab (2005; 
PASI 75: 71–80 %). Während diese parenteral verab-
reicht werden müssen, wird das seit 2015 erhältliche 
Apremilast oral appliziert. Apremilast (PASI 75: 33 %) 
bewirkt über die Hemmung der Phosphodiesterase-4 
(PDE-4) eine verminderte Freisetzung von TNF-a und 
somit eine reduzierte Entzündungsreaktion. Auch 
über die Hemmung von IL-12 und IL-23 (Ustekinu-
mab, 2009; PASI 75: 74–76 %) kann eine zufrieden-
stellende antipsoriatische Wirkung erzielt werden. 
Noch bis Anfang 2009 verschrieben Ärzte auch den 
Wirkstoff Efalizumab, einen Antikörper, der selektiv 
das Oberflächenprotein CD11a der Leukozyten blo-
ckierte. Allerdings beobachteten Forscher bei der 
langfristigen Wirkstoffeinnahme mehrere Fälle von 
Hirnerkrankungen wie bspw. progressive multifokale 
Leukenzephalopathie, Guillain-Barré, Meningitiden, 
sodass die europäische Arzneimittelagentur EMEA 
seit Februar 2009 ein Ruhen der Zulassung empfahl. 
Seit Juni 2009 ist das Medikament in Europa nicht 
mehr auf dem Markt.5

In den vergangenen Jahren richtete die Forschung  
das Augenmerk vermehrt auf das proinflammatori-
sche Zytokin IL-17. Seit 2015 erweitert der IL-17A-An-
tikörper Secukinumab die therapeutische Bandbreite 
für Psoriasispatienten (PASI 75: 77–82 %). Erst im 
März 2017 wurde mit Ixekizumab ein weiterer 
IL-17A-Antikörper in Deutschland zugelassen. In den 
Zulassungsstudien konnte dieser bei ca. 40 % der 
 Patienten sogar ein völliges Abklingen der Psoriasis-
herde nach 12-wöchiger Therapie bewirken 
(PASI 100). Bei 70 % der Patienten kam es zu einer 
Symptomverbesserung um 90 % (PASI 90) und bei 
90 % der Studienteilnehmer zu einem PASI 75.6 Für  
die kommenden Monate bis Jahre stehen zahlreiche 
weitere systemische Antipsoriatika in der Pipeline. So 
wurde erst kürzlich für den Anti-IL-23-Antikörper 
 Tildrakizumab die Zulassung bei der Europäischen 
Arzneimittelagentur beantragt.

Verbesserung der Versorgungsstruktur 
chronisch Kranker

Während in den vergangenen Jahrzehnten deutlich 
Bewegung in die Therapieoptionen der Psoriasis kam, 
hinkt die Versorgungsstruktur und die Vergütung der 

Betreuung chronisch Kranker heutzutage deutlich 
hinterher. Steigende Fallzahlen, höhere Arbeitsbelas-
tung und optimierte Arbeitsabläufe stellen Ärzte wie 
Medizinische Fachangestellte (MFAs) vor immer neue 
Herausforderungen. Durch die rasante Forschung 
und Therapieneuentwicklung ist zudem ein deutlich 
breiteres Wissen nötig.
Die Versorgung von Psoriasispatienten ist zeitinten- 
siv – Zeit, die im straff durchorganisierten Praxis -
ablauf aktuell meist fehlt. Hier können strukturelle 
Verbesserungen Abhilfe schaffen. Beispielsweise 
könnten speziell geschulte MFAs zukünftig als Be-
rater für Psoriasispatienten eingesetzt werden und 
u. a. die Dokumentation der verschiedenen Psoria-
sis-Scores wie PASI, DLQI zur Bestimmung des 
Schweregrades und Quantifizierung des Therapie-
ansprechens übernehmen. Auch der Patient sollte 
stärker in den Therapieablauf miteinbezogen werden. 
Über Leitfäden zur Blutentnahme wissen Patienten 
genau, in welchen Intervallen welche Parameter 
 bestimmt werden müssen. In Medikamenten-Check-
listen können neben wichtigen diagnostischen 
 Abklärungen vor Therapiebeginn auch Regeln zur 
Medikamenteneinnahme (z. B. Intervalle) oder Kon-
traindikationen aufgeführt werden.

Verbesserung der Vergütung  
chronisch Kranker

Der zeitliche Mehraufwand der Betreuung chronisch 
kranker Patienten ist in der gegenwärtigen Vergü-
tungsstruktur nicht abgebildet. Infolge werden diese 
Patienten mehrfach im Quartal pauschal behandelt 
und betreut. Um die Versorgung von Psoriasis- 
patienten besser zu gestalten, wären bspw. extra-
budgetäre EBM-Ziffern möglich. Auch die Einfüh-
rung von Selektivverträgen mit den gesetzlichen 
Krankenkassen ähnlich der Kardiologen und Ortho-

Abb. 2: Psoriasis capitis am 

Haaransatz im Nackenbereich.
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päden in Baden-Württemberg würde die Versor-
gung verbessern. In diesen Verträgen wird die Ver-
sorgung gerade der zeitaufwendigen Patienten bis  
zu 30 % besser vergütet. Hier wäre auch eine Ho-
norierung pro Patientenvisite denkbar.

Steigende Regressgefahr  
durch teure Medikamente

Doch neben der Vergütung ärztlicher Leistungen stel-
len auch die hohen Therapiekosten Ärzte vor neue He-
rausforderungen. Während sich die Therapiekosten 
der Psoriasis mit Methotrexat pro Jahr auf ca. 130 € 
belaufen, kostet die Therapie mit Acitretin (Vita-
min-A-Säure-Derivat) ca. 1.900 €, mit Fumarsäure ca. 
4.688 € und mit Ciclosporin ca. 5.389 €. Die Biologi-
cals hingegen erzeugen schon für drei Monate Kosten 
in Höhe von 3.465 € (Apremilast) bis 5.654 € (Inflixi-
mab). Mit der Einführung immer kostenintensiverer 
Medikamente steigt auch die Regressgefahr für 
Ärzte. Gemäß des geltenden Wirtschaftlichkeits-
gebots müssen Leistungen ausreichend, zweckmäßig 
und wirtschaftlich sein und dürfen das Maß des Not-
wendigen nicht überschreiten. Kosten und Nutzen 
der Psoriasistherapie müssen also stets abgewogen 
werden. Zudem ist die konsequente Therapiedoku-
mentation unerlässlich. So müssen neben den Psoria-
sis-Scores wie PASI und DLQI auch sämtliche Vor-
therapien und eventuell vorliegende Gründe für 
Therapieabbrüche gut dokumentiert werden. 
Um die Regressgefahr zu senken, könnten zudem 
vonseiten aller Prüfgremien bestimmte Filter einge-
führt werden. So wurden bspw. in Baden-Württem-
berg zum 1. Januar 2017 sogenannte Arzneimit-
tel-Therapiebereiche (AT) und Richtwertegruppen 
eingeführt. Jedes Arzneimittel wird hier einem be-
stimmten AT zugeordnet. Jedem AT liegt ein garan-
tierter Richtwert (Eurobetrag) pro Patient und Quartal 
zugrunde. Ciclosporin, Methotrexat und Fumarsäure 
sind bspw. dem AT-27 zugeordnet mit einem Richt-
wert von 367 €. Die Biologicals sind dem AT-28 mit 
einem Richtwert von 5.344 € zugeordnet. Beispiels-
weise können so drei Patienten mit Methotrexat  

(à 30 € Medikamentenkosten pro Quartal) und ein 
 Patient mit  Fumarsäure (à 1.172  € pro Quartal bei  
vier Tabletten tägl.) mit durchschnittlichen Therapie-
kosten von ca. 315 € passend zum AT-27 ohne 
 Regressgefahr therapiert werden.
Auch empfohlene Therapieleitfäden durch die Prüf-
gremien, deren Einhaltung ohne Regressgefahr blie-
be, wären eine Alternative. Wünschenswert jedoch 
bliebe, dass die Krankenkassen direkt die Kostenüber-
nahme absegnen und schriftlich bestätigen.

Fazit

Für die Psoriasis stehen aktuell etliche sehr gut wirk-
same Therapieoptionen zur Verfügung, die die 
 Lebensqualität der Patienten bedeutend verbessern. 
Dennoch sind viele Patienten unzufrieden mit ihrem 
individuellen Therapieerfolg. Zielführend ist hier  
eine Verbesserung der Versorgungsstruktur für  
Psoriasispatienten sowie eine bessere Vergütung  
der  Behandlung chronisch Kranker. Zudem müssen 
Richtlinien geschaffen werden, um die steigende 
 Regressgefahr von den Ärzten abzuwenden und den 
Kollegen sichere Handlungsabläufe vorzugeben.
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Abb. 3: Psoriasis capitis am 

Haaransatz an der Stirn.

Abb. 3


